
	  

Early	  Journal	  Content	  on	  JSTOR,	  Free	  to	  Anyone	  in	  the	  World	  

This	  article	  is	  one	  of	  nearly	  500,000	  scholarly	  works	  digitized	  and	  made	  freely	  available	  to	  everyone	  in	  
the	  world	  by	  JSTOR.	  	  

Known	  as	  the	  Early	  Journal	  Content,	  this	  set	  of	  works	  include	  research	  articles,	  news,	  letters,	  and	  other	  
writings	  published	  in	  more	  than	  200	  of	  the	  oldest	  leading	  academic	  journals.	  The	  works	  date	  from	  the	  
mid-‐seventeenth	  to	  the	  early	  twentieth	  centuries.	  	  

	  We	  encourage	  people	  to	  read	  and	  share	  the	  Early	  Journal	  Content	  openly	  and	  to	  tell	  others	  that	  this	  
resource	  exists.	  	  People	  may	  post	  this	  content	  online	  or	  redistribute	  in	  any	  way	  for	  non-‐commercial	  
purposes.	  

Read	  more	  about	  Early	  Journal	  Content	  at	  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

JSTOR	  is	  a	  digital	  library	  of	  academic	  journals,	  books,	  and	  primary	  source	  objects.	  JSTOR	  helps	  people	  
discover,	  use,	  and	  build	  upon	  a	  wide	  range	  of	  content	  through	  a	  powerful	  research	  and	  teaching	  
platform,	  and	  preserves	  this	  content	  for	  future	  generations.	  JSTOR	  is	  part	  of	  ITHAKA,	  a	  not-‐for-‐profit	  
organization	  that	  also	  includes	  Ithaka	  S+R	  and	  Portico.	  For	  more	  information	  about	  JSTOR,	  please	  
contact	  support@jstor.org.	  



Breftllng: Vrfahrungen uber bte Nllks. b. hannov. C.-P.-O. 363 

Vom Standpunkte bes Prinelps aus betrachtet, ist gewlh blese 
letztere Ansid)t bie allein richtiqe. Wenn sckon bieProzehorbnung ble- 
selbe nicht conscqucnt burckfuhrt, (s. § 370) wirb man boch baran 
festdalten mussen, bah elne Verhanblung erst bann als rechllich existent 
erscheint, wenn fie bls zum Echlusse burchssefuhrt ist, unb bah, mag eln 
Wcchsel in ber Person ber Nichter stattfinbrn, ober nid)t, in bem 
zweiten Termine stets eine ganz neue Verhanblung elntreten muh, 
aus bem elnfad>en Grunb, well bie Entsckelbung in ber munb- 
llchen Verhanblung unb nur in blcser ihre Basis zu suchen hat. - 

(Fortsetzung folgt.) 

XIV. 
Die Inhaberpapiere. 

Von 

Herrn Dr. Albert Wilhelm von Vrsning in Bremen. 

So vicle vcrschiebene Theorien uber ble Inhaberpapiere auch 
berelts aufgestellt worden find, so ist es bock betannt, bast noch 
keine bersclben zu allgemeiner Anerlcnuullg gclanqt ist; jrberUnbe- 
fangene wirb mlr baher zugrben, dah dtcse Lchrc noch bcs AbschliisscS 
bedarf, bah mithin ein ueuer Vcrsuch, ei'lcn solcken hcrbcizufutrcn, 
keincnfalls von vornl)er<in als ungcrcchtfcrtisst erschcinsn kann. 

Sine sehr vollstaublge Zusammcnstellunq unb B'lcuchtunq fru- 
herer Theorlen finbet sid) del Kunhe, die Lchre von bm Inhabcr- 
papleren, Leipzig 1857. ̂) Um so cher barf id» mick barauf be- 
schranken, nur so writ, als cs zur Begrunbung mciner etqnen Theorle 
nothwendig sckclnt, anf bie Ansichtm Anberer Nucksicht zu nehmen. 

Zu ben Inhaberpapteren rechne ich nicht nur bie s. g. Gclb- 
paplere, sonbern auch Eisenbahnkarten , Theaterbillets u. s. w., 
nicht mlnber bas Papiergelb, wenigstenS sowelt es keluen 

1) »uch Unger (ble rechtl. Natur ber Inhaberpap., Lelpz 1857) unb 
Belter (ln selnem unb Muthel's Iahlbuch, Vb 1 S. 26U ff. unb 
S. 3N1 ff.) geben eine Ueberficht unb Krttll. 
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3wangdcourd hat. Die Begrunbung bieser Anficht liegt in ber 
Elltwicklung ber Theorie selbN, inbem bad von ben ,,Inhaber- 
papieren" Gesagte auf alle jene Erscheinungen Anwenbung lei- 
bet z ubrigend sollen spater noch bie hauplsachlichsten hinsichtlich 
einzelner Arten gemachten Einwenbungen beantwortet werden. 

Folgenbe kurze Uebersicht uber ben Inhalt ber einzelnen 
Abschnitte wirb hier nicht udcrstusNg sein: 

I. Die Grunbzuge ber Theorie. 
II. unb III. Uebereinstimmung berselben mit bem geltenben 

Recht. 
IV. Entkraftung bed Papierd burch Auhercourdsehung unb 

Quittung. 
V. 3ablung. 
VI. Vertehr mit Inbaberpapleren. 
VII. Accessioncn berselben, besonberd 3indobllgatlonen. 
VIII. Befugnih zur Ausstellung. 
IX. Die Frage, ob burch ble Trabition elned vom Tra- 

benten audgestellten Paplerd ein schon bestehended ©chulbverhaltnih 
getllgt wirb. 

X. Vinbication. 
XI. Mortification. 
XII. Papiergelb. 
XIII. Anbere bestrittene Arten. 
XIV. (Anhang.) Wcchsel. 

I. 
Dad Inhaberpapier ist eine ©chulburkunbe , kraft welcher 

jebem Inhaber ber Urtilnbe selbst ein Forberungdred)t gegen ben 
Audsteller bersclben zusteht. 

Nur wenige ©chriftsteller haben behanptet, bah bad Papier 
Gtwad Anbred, Gtwad Mehrered set, ald eine Schulburkunde : 
hervorzuheben stnb unter biesen namentlich Gerber, Kunhe 
unb Nekker. 

Nach Gerber') ist bad Papier ber verkorperte Wllle 
bed Schulbnerd, in bem ©inne, bah Derjenige, ber bad 
Papier in bie Hanb belommt, sich eben baburch ben schulbnerl- 

2) In seinem Lehrb. d. D. Private, z 160. 
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fchen Willen bienstbar macht. Allein ber Wille ift Etwad rein 
©eistiged, er tann baher wohl audgefprochen unb niebergefchrie- 
ben, aber nicht wirklich vertorpert, b. h. zu einer korper- 
lichen Sache gemacht unb aid folche ber Herrfchaft eined Dritten 
unterworfen werben. Also ifi Dad, wad bie ©runblage ber 
Theorie bilben foll, Nichtd aid ein Bilb, unb ed ifi nicht gefagt 
worben, wad bnrch biefed Bilb anqebeutet werben foll. 

Derfelbe Vorwurf trifft bie Theorie von Kunhe, nur batz 
biefer ed noch starter betont, bah bad von ihm gebrauchte Bilb 
kein blohed Bilb fein folle. Nach ihm ist namlich bad Papier 
bad Symbol ber Obligation, ober - wad bassclbe fein foll - 
letztere ist ersterem einverleibt. ,,Diefe civilistisch-organische 
Einfugung, fagt er, lastt fich nicht writer bemonstriren, b. h. nicht 
auf ein noch urfprunglichered Moment zuruckfuhren; sie ist eine 
primitive Thatfache, ein organifched ©runbphano- 
men, unb ein folched ist nicht ber logistifchen Neflerion, fonbern 
nur der civilifilfchen 3ntuition zugangltch." 3) ^ne berartige 
©eringfchahung ,,logistifcher Reflexion" unb ,,mathematifcher Be- 
griffdlmien", wie ed in einer anbern Stelle heiht, pflegt sich benn 
freilich zu rachen. 

Nach Belter ist bad Papier felbst ber ©laubiger, 
unb ber 3nhaber nur aid bessen Vertreter berechtigt. Died ifi 
eine reine Fiction. Denn bad Papier wirb in keiner Weife felbst- 
standig aid Rechtdfubject gefchutzt, vielmehr kann ber 3nhaber bie 
Forberung, wie eine ihm felber zustehenbe, auduben ober nicht 
auduben ober auch ganz aufgeben, je nach bem ed ihm gefallt; 
wenn biefe Befugnih manchmal burch befonbere Verhaltnisse be- 
fchrantt wirb, fo wirb sie ed bod) nie zu ©unsten bed Papierd. 

Also ed bleibt babel: bad Papier ist, wie seine auhere Er« 
scheinung anzeigt, eine Schulburkunbe. Daher ist eine forgfaltige 
Betrachtung feined 3nhaltd bad naturlichfie Mittel, um bie recht- 
liche Natur bed ganzen 3nstitutd zu erkennen. 

Der Ilnhalt bed 3nhaberpapierd , von welchem basselbe fet- 
nen Namen hat, lautet im Wefentlichen fo: ,,3ebem 3«haber 
(ober, wad basselbe ist, bem 3"haber) bed Papierd zahle ich ." 

3) A. a. 0. S. 278, 
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Hieraud ist zunachst flar , bah bie Nrfunbe nlcht zum Ve- 
weise eined ihrer Audstellung vorangessangenen Factttmd dienen 
fann, ba ste von einem solcken nicht redet. Died ist auch bann 
ricktiss, wenn statt jener Wotte auf bem Papier nur fieht: 
,,Schulburfnnbe uber  " Denn biesed Lehtere ist an stch 
vollig unverstdndlick , well weber baraud erfchen werben fann, 
wesdald grfchuldet wirb, nodi, wem stssdmlbet wird; ba^er muh 
bies^r zweite Auobtuck, ba er ja bicsclbe Wirfunq hat, and b^m 
ersten, der vollkommrn v<rstdnblid) ist, erflart werben. Gbenso 
ist ed, wenn bad Papier uberhaupt nid>t bnrck Worte, sondern 
nur burd) qewisse allqemcin defannte Merkutale ald Iuhaber- 
papier ftsfcunzeicknet wnb. 

Die Worte: ,,jcbem 3«baber zahle ich", sinb ein Ver- 
sprechen, b. h. eine Willenddus!eruttff bed Nttdstellerd, butch 
wrlche er sich zum Sckulbncr bessen, an den sie sseridUct ist, 
ntachen will. Mitdin ist die Audsiellunss scbrr Ausfertigung) 
bed Papiered selbst ein Thcil bed Vcrpflichtunftdqrunbcd. 

Dad Verfprechen ist stericklet an jeben 3«haber: nlckt 
an alle 3nhader, b. h. bie Gesammthelt berselben, and) nicht 
an bad ,,Pudlieum", bem ber Auosteller ja gar nidtt rer- 
pstld>tct wrrbin wlll, sondcrn an jeden einzelnen 3uhabcr fur 
sich, unalMnssiq von ben anbern. Abcr 3"haber fann saqsn: 
mir ift retsproden worben, Andre qehcn mid) nidts an. D^m- 
stcmah mnfscn wir sa^en, bah in Wahiheit mehrere ssanz feldst- 
stdlidiqe Vmptvcbrn von undcstlmmtcr Zahl - jc Gined an 
jcden cinzelllen Inhaber ̂ den Worten nad) in ein einziqed 
zniammenstefasil sinb. Slatt bah gesaqt wird: ich verspreche bcm 
elsten 3«haber, id) verfprecke dent zweiten tt. s w., heiht ed ber 
Kurze halber: id) verspreche jebem 3"haber. 

Dad Wort ,,3nhaber" ist sonst fein juristiscker Kunstaud- 
brnck, durd) welchen Ein bestimmtcd Vcrhaltnih einer Arson zu 
einrr Sache bezeichnet win be; 3nhaber fann ber Vesihcr unb 
ebensowohl ber blosie Detentor ssenannt w.tben. 4) Beide Bebm- 
tungen hat bad Wort hier wirllich: bad in bent 3nhaberpapier 

4) f^ den nlcht besihenden Elgenihumcr wurde man das Wort schwer- 
llch gebra«chen. 
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enthaltellc Versprechcn ^) ist gcrichtct an jebcn juristlschcn Be- 
sltzcr unb an jebcn Dctcntor bes Papicrs. 

3n wclckcr Weisc wkb nun bnrch bas an ben cinzclnen 
3nhaber gerichtete Vcrfprcd)cn feinem Zwcckc gemag cine Obli- 
gation crzcugt? 

Das Reckt beruckffchtigt in ber Negcl nicht ben blogcn 
WiNen, auch nicht jebe bclicbige Neugerullg besselbcn in Wort 
ober Echrift, sonberu r.ur bic Willlnscrklarung, b. h. bic 
Mittheilung bcs Willens an benjcnlsscn, welchcn bie Sadie an- 
gcht. Zu filler solchcll Erklarung ober Mittheilung bes Willens 
ist brcicrlci erforbcrlid) : l) ber WiNc mug lrsscnbwic gcauhert 
fein; 2) bicse Willensaugerung mug an bic Person, fur welche 
ihr 3nhalt bestimmt ist, gencktet fein; 3) sic mug zu Ohren, 
rasp, zu Hanben biefcr Person ob.-r ihrcs zum Gmpfan^ clner 
berartigen Crklarung beauftragtcn Stellvertrcters gelangt fcin. 6) 

Die Anwendung bicfer Gruubsatzc auf bas 3nhabcrpapier 
ergiebt folgenbes Nefultat: 

Durd) bie Ausstellung bes Papicrs fpvlcht bcr Ausstellcr 
ben WiNcn aus, bcm elnzelnen 3"haber zu zahlcn, unb biefe 
Willcnsal'germlq lst als an dell 3"dadcr felbst g^richtet zu be- 
traclten; benn si- ist absichtlid) so aetlmn, bag sic an ihn ge- 
lanqm mug. Sic wirb ader erst babnr^ zu finer Willens er- 
klarung mlt recktlicher Wirtsamkcit, b^g sic in seine ober seines 
Etellvertrctcrs Hanbe kommt, b. l'. badurch, bag er 3nha!'er 
(Besihkr ober Detcntov) wnb: nickt auch schon baburch, baft er 
vorher bas Papier nur zufallii sieht, benn in bi'scm F^llc 
wcig cr ja noch gar nidtt, dag dassclde ail ihn abressirt ist. 

Also ber einzelnc 3uhaber empfangt burd) bic Ausstel- 
lung bes Papiers unb baburch, bag er 3«haber 
wirb, ein Versprechen bes Ausstcllcrs obcr bic Erklarung, bag 
bcr Ausstellcr ihm zahlcn wolle. 7) 

5) fienauer ftesagt, dle mehresen Versvsechcn. 
6) Elne nahete Begrundung dieser bctanntllch sehr bestrltlencn Nnsicht 

lann hler nlcht gegeben werden. S. die Citate fur und wider del T h o l, 
Handelsr. Vd. l S. 245 lN. l3). 

7) Man tann das Inhawpapler ansehen, wie elne unbestlmmte Anzahl 
von Vrlefcn an die verschtedenln Inhaber. 
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Damit nun burch biefed Verfprechen eine Obligation ergeugl 
werbe, wurbe ed nach allgemeinen Nechtdgrunbsttzen noch einer 
Acceptation beburfen, b. h. einer vom 3nhaber an ben Audsteller 
abgegebenen Erklarung, bah er bad Verfprechen annehme. Died 
ist jeboch gewohnheltdrechtlich hler nicht erforberllch, fonbern bie 
Obligation entsteht fofort unb allein burch bad an ben 3nhaber 
gelangte Verfprechen. 

Hiernach entsteht, fo oft 3emanb 3«haber bed audgestellten 
Papierd wirb, jebed Mal eine felbstftanbige Obligation: fo viel 
3«haber, fo viel verfchiebene Forberungen. 

Wenn nun gwei Perfonen gleichgeitig 3nhaber bed Papierd 
sinb, A jurlstifcher Befitzer, N Detentor, fo steht 3ebem von ihnen 
eine selbststanbige Obligations gu. Aber bad bem Eingelnen 
gegebene Verfprechen geht nicht fchlcchtweg bahin, bast ber Aud- 
stcller ihm gahlen wolle, fonbern bahin, bah er bem 3nhaber 
zahlen wolle, b. h. ihm ober einem anbern 3nhaber; baher fann 
g. B. bad bem juristischen Besiher gegebene Verfprechen auch 
burch Zahlung an ben Detentor erfullt werben. Man fann alfo 
fagen: in Begug auf bie bem Elnen 3«haber gustehenbe Obli- 
gation lst ber anbere, gleichgeitige 3nhaber soiutioms oausa 
adjeotus. 

Der Audsteller will jebem 3"haber gahlen: aber auch nur 
bem3nhaber, nicht g. B. Glnem, ber einmal 3«haber gewefen 
ift. Gr will alfo an bad bem eingelnen 3nhaber gegebene Ver- 
fpcechen nur fo lange gebunben jein, ald berfelbe wlrfllch 3n- 
haber ist: m. a. W., er hat feinem Verfprechen elnen dies m- 
oertus ad quem belgefugt, bcssen Eintritt nach 1. 44 § 1 v. ds 
0. et A. (44,7) ble Obligation gwar nicht ipso jure, aber boch 
ope exceptions gerstort. 

Aud blefer Theorie ergiebt sich bie Unstatthaftlgfeit von 
Elnreben aud ber Person fruherer 3nhabcr gang von fclbst. 
3eber 3nhaber hat b e d h a l b ein Forberungdrecht, weil i h m bie 
betreffenbe Leistung verfprochen worben ist. Die ihm gustehenbe 
Obligation bat feinem Anbern vor ihm gugestanben, fie ist auch 
nicht aud einer anbern Obligation auf irgenb eine Weife hervor- 
gewachfen, fondern gang felbststanbig in seiner Person entstanben. 
Daher gehen ihn auch bie Verhaltnlsse fruherer 3«haber Nichts an. 
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Dagegen konnen aud ben befonbern Verbaltnissen bed ein- 
zelnen Inhaberd felbst hier verfchiebene Einreben entfpringen. 
Wer mala fide ben Besih bed Papierd erwirbt, bewirkt baburch 
auf bolofe Weife, bah er ein Verfprechen bed Ausstellerd empfangt, 
erwirbt fomit auch bie gorberung burch eine wiberrechtliche Hanb- 
lung: brshalb hat ber Aussteller gegen ihn stetd eine doli ex- 
ceptio, benn bei biefer tommt ed nicht barauf an, gegen wen ber 
dolu8 gerichtct gewefen ist, fonbern nur barauf, bah ber Klager 
sich uberhaupt in bicfer Sache eined dolus fchulbig gemacht hat. ̂) 
gerner: wenn Iemanb, bem das Papier nur anvcrtraut ist, ohne 
Auftrag feine gorbcrung baraud geltenb macht, fo begeht er ba- 
burch eine Wiberrechtlichkeit gegen benjenigen, ber ed ihm anver- 
traut hat, ba burch bie Zahlung auch bie bem Letzteren zustehenbe 
gorberung getilgt werben wurbe. Auck hieraud entspringt cine bem 
Auoftelier zustehenbe doli exeeptio, 9) zu bcren Begrunbung er aber 
naturlich beweifen muh, nicht nur, bah ber Zahlung Verlangenbe 
blohcr Detentor ist, fonbern auch, bah er ohne Auftrag hanbelt; 
beruft sich bann ber Detentor auf befonbere Umstanbe, welche eine 
nessotiorum ^egtio recktfertigen unb fomit bie Wibcrrechllichkeit aud- 
fckliehen, fo hat er biefelben zu beweifen. Enblich, wenn A bad 
Papier mala fide erworben hat, unb B ald bessen Detentor bie ihm 
felbcr zustehenbc gorberung in Ienrs Auftrage geltenb machen will, 
so steht bem Nudsteller auch gegen ben B eine doli exoeptio zu, 
well er bnrch die Oeltcnbmachung seiner gorberung bem A einen 
Vorthell zuwenden will, ber bemfclden von Rechtdwegen nickt ge- 
buhrt; wcnn B auch Anfangd bie mala fides bed A nicht kennt, 
also unbewuht wiberrechtlich hanbelt, fo erfahrt er sie boch jeben- 

8) nadj 1. 2 § 2 D. de doli eve. (44,4): neque enim quaeritur, ad- 
veraus quem commissus sit dolus, sed an in ea re dolo malo factum 
sit a parte actoris. 

U) Wer baran Unstop neymen some, bap Iemanb selne elgne Forberung 
nur in frembem Auftrage auSuben fann, ben verweise ich auf ein Betsviel 
bes romischen Rcchls. Nach blefem bletbt bekanntlich ber Cebent anch nach 
ber Cession ber »ah,e unb alleinige Glaubiger; will er aber seine Forterung 
ausuben, so steht ihm eine doli exeeptio entgegen, bie er jeboch ohne Z»ei- 
fel burch Verufung auf ein vom sessional ihm ertheiltes Manbat entlraften 
lann. 
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falls wahtenb bes Ptozesses, unb bieS genugt bei bet daN ox- 
eeptio ubethaupt. 

U. 
Nachbem im etsten Abfchnitt aus bet Natut bet Sache, b. 

h. aus bet austetn Erfd)einung bet Inhabcrpaplete felbst, bie 
Gtunbzuge bet Theetie hetgeleitet wotben, sell nun in biefem 
unb bem folgenden bie Uebeteinstimmung berselben mit bcm po- 
sitivcn Recht batgethm wetben. Zu dem Enbe nlufi aus ben 
gelteuben Ncchtsfayen nachgewiefen wetben, bast lebiglich butd) 
ble Ausstellung bes Papiets unb bas Inhabetwetben in bet an- 
gegebenen Brbeutung eine bem Inhabet zustehenbe Fotbetung 
legtunbet wltb, unb bah biefe Fotbetung babutch, bast bet Glau- 
diqct wicbet aufhort, Inhabet zu fein, ope exceptions zetsivtt 
witb. Dast bet Entstehungsgtunb bet Fotbetung feinet inneten 
Natut nach ein Vetfptechen bes Ausstellets an ben Inhabet ist, 
unb bah jene exoeptlo sich auf ben Ginttltt eines bem Vetfpte- 
chen belgefugten dies sd quem gtunbet, bebatf bann keines wei- 
teten Veweises, ba es nut zut nothwenbigen Etklatung jenet 
beiden Satze bient. su) 

Epceiell in biefem Abschnitte fell bargethan wetben, bast ble 
AuSstellung unb bet Umstanb, bast eine Petfon in itgenb ein 
(etst fpatet nabet zu bestimmenbes) techtliches obet faetifches 
Vethaltnist zum Papiete tritt, bet allelnige Entstehungsgtunb 
einet diefet Petfen zustehenben Fotbetung stub. 

Gs witb zu biefem Zweck nicht ubetstufsig ftin, einige all- 
gemelnere Eahe ubct ben Entstrhungsgtunb bet Nechte ubethanpt 
votanzufckicken , welche zwat Nichts Neues enthalten, abet von 
Vielen getabe in Bezug auf bie Inhabetpapiete nicht gehotig 
beachtet wotden smb. 

9») Die Annahme, dmch welche noch neuerdings wleder Jolly (die 
neuere illteratur des Wechselrechts., in Pozl's lrlt. Vleltellahrsschr. Bd. 2 
S. 537 ff) dle Sache zu elllaren sucht. dah zwlscben sammtllchen Inhabern 
e<ne gewiffe Identltat beftehe. lft doch NlchtS, alS elne g,ohart«ste Flclion, 
und relcht auch nicht einmal uberall aus. - Uebligens bemerte <ch hler, bast 
mlr die eben erwahnte Abhandlung erst zu Gcfichte gekommen ift, ale dlese 
Arbeit bereits znm Druck fertlg »ar, so dast etne vollstandlge V«uckfichllgung 
dnselben nlcht mehr mogllch »»r. 
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Wer eln Rccht, welches ihm bcstrittcn wirb, geltenb machen 
will, muh ben Entstehungsgrunb besselben bewelscn. Unb ba 
bics bas Elnzige ist, was in praktischer Beziehung ben Ent- 
stehungsgrund vor aubern mit ber Begrunbung bcs Ned)to 
in factlschem Zusammenhang stchenben Thatsachen auszeichnct, fo 
must man auch umgekehrt, unb zwar als eine Ncgel, bie keine 
Auonahme bulbct, ben Satz aufstcllen: Entstehungsgrunb eines 
Rcchts tonnen nur sold)e Thatfad)en genannt werben, welche be- 
hufs Gcltenbmachung bcfsclben bewiefen werben mussen. Dies 
ist von ber hochstcn Wichtigkeit ba, wo wir es mit blohem Ge- 
wohnheitsrecht zu thun haben, weld)es uns nur praktlsche Rechts- 
fatze, nicht theoretifche Ausbrucke an bie Hand gicbt. 

Das Dasein ber Thatsachen, welche ben Gntstehungsgrunb 
bes Rechts bilben, kann aus anberen Thatsachm vermlttelst lo- 
gisd)er Schlusse, ober vermlttclst einer praogumtio juris gefolgert 
werben. Abcr eine Thatsache, fur wclche eine pravsumtio juris 
vt do juro streitet, ist nie der wahre Gntstehungsgrunb eines 
Rechts: denn basselbe entsteht ja ausgesprochcncr Mahen auch 
bann, wenn eine folche Thatfache nicht eingetreten ist. Eben fo 
wenig lann naturlich ein fingirtes Factum ber wirtliche 
Gntstehungsgrunb fein. 

Die meisten Rechte, wo nicht alle, haben verfchiebene mog- 
liche Cntstehungsgrunbe : z. B. eine Forberung von 100 Thlr. 
kann cben fo wohl aus einem Darlehen, wie aus einem Kauf 
u. f. w. entfpringen. Im concreten Falle aber kann felbstver- 
stanblich nur Einer ber mehreren m abstraoto moglichen Gnt« 
stehungsgrunbe wirklich votliegen, also ist auch nur Giner, diefer 
aber vollstandig, zu beweifen. Ein Bcweismittel aber, 
woburch lebiglich eine Alternative - z. B., bah entweber 
ein Kauf ober ein Darlehen contrahirt fei, - bewiefen wurbe, 
ware vollig nnhlos: benn es bewiefe weber einen Kauf, noch ein 
Darlehcn, - unb irgenb eine bestimmte Thatfache muhte 
boch als Entstehungsgrunb bes Rechts bewiefen werben. ") 

Durch ein und basselbe Beweismittel kann lmmer auch 

10) Dleh und das Folgende defenders gegen Thol (HandelSr. Bd. 1 
88 54»- 56), der am offenbarsten dawider verftyhen hat. 
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nur Cines unt Dasselbe bewicscn werbcn, nicht balb Schwarz, 
balb Weih. Konnte z. B. burch eine Urfunbe je nad) bem 
Willen bed Probucenten entweber bewicfen werben, bah ein 
Kauf unb fein Darlehen, ober umgefchrt, bah ein Darlehcn unb 
fein Kauf contrahirt fei: fo wave biefe Urfunbe fein Beweis- 
mittel, fonbern ein Ding, welches bem Probucenten - ober wem 
fonst - bad fehr abnorme Recht verliehe, gewisse fur ihn 
gunstige Thatsachen baburch, bah er fie behauptete, zugleick zu 
beweifen. Dad gemeine Recht fennt Nichtd ber Art, unb wohl 
eben fo wenig irgenb ein Particularrecht. 

Mit Hulfe biefer Satze wirb es nicht fchwer fein, zu be- 
stimmen, welche Thatfad)en ben Gntstehungdgrunb ber Forberun- 
gen aud Inhaberpapleren bilben. 

Die meisten Schriftsteller betrachten ald bie erste Grunblage 
bed ganzen Rechtsverhaltnisses einen Vertrag zwifchen bem Aud- 
steller unb bem ersten Inhaber. Unb zwar liegt nach ber Theo- 
rie von Unger, welche unter ben hieher gehorigen ben Vorzug 
verbienen burfte, in ber Trabition bes Papierd von Seiten bed 
Audstellerd an den ersten Nehmer ein Formalverttag unb zugleich 
ein Manbat an ben Glaubiger, bei Delegationen vermittelft bed 
Papierd bie Stelle bed Echulbnerd zu vertreten; unb in ber 
Trabition von einem Inhaber an ben anbern liegt ebcn eine 
fplche Delegation, verbunben mit Fortpflanzung jened Manbatd. 

Nach allen biefen Theorien - fowohl nach ber Unger'- 
schen, ald nach ber von Thol, Renaub u. f. w. ") - wurbe 
ber Entstehungdgrunb bed bem Einzelnen fraft bed Papierd zu« 
stehenben Rechtd, also auch fein Beweidthema, ein ver- 
fchiebened fein, je nachbem er ber erstc ober ein fpaterer Inhaber 
ware: Der erste Inhaber hatte ald fein lundawentum H^endi 
zu beweifen, bah mit ihm ber fragliche Vertrag gefchlossen fel, 
jeber spatere aber, bah mit einem Anbern ein folcher Vertrag 
gefchlossen fei, unb auherbem, bah er auf irgenb eine Weife - 

11) Auch Savigny erledlgt dlese Schwierigtelt nlcht, sondern umgeht 
fie nur durch seine Hlnzunahme elnes Vertrags eum pe«on» lneolt»; 
denn da in Wlrtllchtelt teln Vertrag mil elner unbestimmten Person, zumal 
kein von einer solchen gegebenes Darlehen, zu bt«nde lommen lann, so be- 
ruht diese Doctrin eb«» auf elner relnen Flctlon. 



v. Gronlng: Die Inhaierpaplere. I?^ 

je nack ben verfchiebenen Theorlen - bie Forberung baraud er- 
worben habe. Soll hler burch ben Besih ober bie Detention bed 
Papierd eine Prasumtion begriinbet werben, so kann biefelbe 
immer nur fur Einen ber beiben moglichen Entstehungdgrunbe 
bed Rechtd streiten; wenn sie also burch Gegenbeweid gebrochen 
wirb, fo must ber etwaige Klager abgewiesen werben, unb ed 
steht ihm nur no* frei, in einem neuen Prozesse ben anbern 
Entstehungdgrunb geltenb zu machen, wobei ihm bann aber keine 
Prasumtion zu Gute kommt. 

Auherbem, felbst wenn man - wad jeboch offenbar unzu- 
l5ssig ist - si* uber biefe Schwierigkeit hinwegfehen wollte, ist 
ein wirklicher Vertrag zwifchen bem Aussteller unb bem ersten 
Inhaber nicht einmal abfolut nothwenbig. Wenigstend Died 
wirb in ber That nur noch toon fehr wenigen Schriftstellern be- 
strltten - Unger giebt ed audbrucklich zu, unb Thol'd Argu- 
mentation fuhrt entfchieben barauf hin "») - : bah bem gut- 
glaubigen Inhaber auch bann eine Forberung zusteht, wenn bad 
Papier bem Audsteller burch eigne oulpa abhanben gekommen ist. 
Also hitten wir auch von biefer Seite wieber zwei verfchiebene 
mogliche Entstehungdgrunbe ber Forberung (Vertrag unb burch 
oulpa verurfachted Abhanbenkommen bed Papierd), unb wieber 
muhte ber Inhaber abgewiefen werben, wenn er ben, auf welchen 
er sich beruft, nicht beweifen konnte, refp. eine etwaige Prafumtlon 
burch Gegenbeweid gebrochen wurbe. 

Dah biefe Confequenzen bem geltenben Gewohnheitdrecht 
entfchieben zuwiber laufen, leibet keinen Zweifelz") ed wirb sich 
auch lew Vertheibiger ber Verttagdtheorie zu ihnen belennen 
wollen. 

Aber, fo ruft man in Bezug auf ben zweiten Einwurf aud 
- (benn ber erste ist wohl noch nie gemacht worben) - wer 
wirb benn auf folche Audnahmefalle feine gauze Theorie stuhen! 

^Kennt bad Civilrecht," ftagt z. V. Labenburg in einem 

tin) auch Ladenburg, glelch Unger tin Anhanfter der Vertrags- 
theorie, glebt den Sah zu. Es beruht also auf elnem Irrthum, Venn Jolly 
a. a. O. melnt, dah alle Verlheldlger der VertragSlheorle thn bestrelten. 

12) vgl. Belter a. a. O. S. 291. 
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kilvzllch crschivncnen Nufsa^c, ' ̂ j ,,kmi:t das (5ivilrecht nicht 
Zwangsvevkdufe unb Expropriationen gum offeutlichen Besten? 
Uub ist es barum, well in biesen eigenlhumlichcn gdllen ber 
(Zonsens bes Vcrtdufers fchlt, Icmanbem beigefallen, gu bestrei- 
ten, bah ber Kauf gu ben Cousensualvertrdgen ssehort?" - Ein 
trcfflicher Vergleich! Wer cin Ned)t aus einem Kaufe behauptet, 
must entweber eiuen freiwilli^en Kauf beweisen, ober einen 
Zwangsverkauf, unb er wirb abs.cwiesen, wenn er bicjcnige von 
bicscn beibcn Thats.id)eu, auf wclche rr sid) berufen/hat, nicht 
bcweist. Etcht die T.ld)c bri Weckscln unb Inhaberpapieren 
in Begug auf ble vorlicgenbe grage elwa auch so? - Ob ein 
gall, bcr vorkommen tann, cin Ausnahmefall ist, obcr uicht, 
barauf lommt hier Nichts an: Die Vertragstheorie ist falsch, 
well ein moglicher gall aus ihr schlechterbings nlcht ertldrt 
werben kann. 

Nach einem unbestrittener Mahen feststehenben Gewohnhcits- 
recht kann ber behufs Weltenbmachung ber gorderung gu fuhrenbe 
Beweis vollstanbig baburch erbracht wcrben, bah bas Papier vom 
Kldger produeitt unb vom Bcllagten ancrkanut wirb. Hierburch 
wirb aber ber Natur ber Sache nach nur bewiefen, bah ber 
Kldger gu bem Papiere in ein gewisses Verhdltnih getreten ist, 
- welches bles sei, bavon im ndchsten Abschnitte, - unb bah 
ber Bellagte bas Papier ausgestellt hat. Unb blese belben That- 
sachen sinb guglelch bie eingigen, von benen sich sagen Idht, bah, 
wenn sie nlcht bewiesen, vber wenn sie wiberlegt werben, ber 
Kldger abgewlesen werben muh; bah sle uberhaupt nothwenbig 
sinb, wirb Nlemanb bestreiten. golglid) bilben sie allein ben 
Entstehungsgruub ber bem Cingelnen gustchenben gorberung. 

Dics wurbe selbst bann nock rid)tig sein, wenn, wieUnger 
meint, ber Aussteller, wclchem bas Papier burch reinen ea3U8 
abhanben gekommen ist, nicht in Anspruch gencmmen werben 
tonnte. Dann wurbe ndmlich bieses easuelle Abhanbenkommen 
eine Einrebe begrunben, welche ber Aussteller gu beweisen hdtte. ") 

l3) Begrlff und Character des WechselS, im Archlo f. Wechselrecht^ 
Vd. 9 Nr. 16. 

14) Will Unger - was lch bezwelfle - ben Inhaber bas Nlchtseln 
dieses c»su5 beweisen lassen, so ist bamit eine fur benselben streilende Pra- 
sumtlyn behauptet. 
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Aber ed ist auch unrichtig, bap sich bcr NucstcNer burch die Vc- 
rufung auf eincn solchen c»8U3 schutzcn konne. Dad Gewohn- 
hcitsrccht hat bie gang entschkbene Tenber.g, bap ber gutglaudige 
Grwerbcr eined gultig ausgcstcllten Inbabcrpapierd kcinerlei (Lin- 
rcbe gu furchtcn haben scll, li^) sj^e Tendcnz, bie sich auf eine 
frhr rid'tlge Einsidt in bie hicr obwaltcnbe cigcnthumliche Sach- 
lage giunbet: ber Erwerbcr dcd Papicrd kann unnwglich wissen, 
auf welche Welse bassclbe gucrst in Umlauf gekommcn ist, bahcr 
wiilbe bic Zul^ssung einer folchen Ginrcbc bic Eicherhcit bed 
Vertehrd im hockstcn Grabe gcfahrben; ber Aussteller bageqen 
mup wlsscn, wad er thut, wenn er bad Papier ereirt, ehe er ed 
bcgeden will, unb kann sich nicht beklagen, wenn er nachher 
baraud in Anfpruch genommen wirb. 

III. 
Nachbem im vorigen Abschnltt erwlesen worben, bah bie 

Auostellung unb bie Begrunbung irgenb eined Verhaltnissed einer 
Person gum Papier ber alleinige Entstehungdgrund einer biefer 
Person gustchenben Forberung sinb, foll jcht bargethan werben, 
1) bap jencd Verhaltnitz eben bad bed Inhaberd in ber von mlr 
behaupteten Bebcutung ist, unb 2) bap mil bem Aufhvren bicsed 
Inhaberverhaltnissed bie Forberung ope exeepllonlg gerstort wirb. 

Ed sollen gu biesem Zwccke gunachst bie verschiebenen Be- 
sihed, unb Detentiondverhaltnisse, in benen sich bad Papier be- 
finben kann, eingeln burchgegangen werben. 

<4») Da ber hier in Frage stehenbe Fall nur sehr selten zur Cognition 
ber Gerichte lommt, so lann ber im Terte behauptete Sah nur aus ber all- 
gemelnen Tenbenz bes Gewohnheitsrechls hergeleitet werben, biese aber lann 
nur durch elne (subjeclivcj rlchlige Veurlhetlung ber den Verkehr beherrschen, 
ben Nechtsanschauung erkannt werbcn; auS blesem Grunte wilt sich ber Sah 
nie objcclw bewelsen lasscn, unb eS wlrb immer Etnzelne geben, die ihn be- 
stieilen. Fur eine berartige Tendenz spricht namenlllch auch bie unvcrlenn- 
bare Richtung ber neueren Gesehgebung, die Vindleation gegen gutglaudige 
Inbaber auSzuschliehen. - Wer ubrigens von vorn herein von bem Dogma 
bes einscitigen CrealionSacteS ausgeht und den fragllchen Sah bennoch be- 
st,ettet, wle Jolly a. a. O , hat seln Gegenthell zu beweilen. ba er auS 
bicsem Dogma ter Natur ber Sache nach folgt; von einer Vetingung, unter 
welcher ber slussteller sich verpstichten joll, ist in bem Inhaberpapier ftlbst 
boch NichtS zu finben. 
. «lchlo f. d. eivilist. Prvls Vb. XUV. 3. Hest. 25 
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I. Besitz unb Detention sinb ungcirennt, unb zwar: 
t) Dad Papier ifl im Besitz eincs bonae fidei possessor. 

Dann steht biescm alleln elne gultige unb unanfcchtbare Forberung 
zu. Dies ifl entschicbcn feststehcnbcs Gewohnhcitsrecht, welched 
in Wahrhett noch fast kcin ©chriftstcllcr geleugnet hat. Die 
mcisten fprechen ed gerabczu aus, auch solche, bic ber Vertragd- 
theorie huldigen, obgleich ed mit bicser nicht gut in Gintlang zu 
dringen ist. Wirklich in Adrebe gestcllt wirb bcr ©ah unter 
ben neucreu ©chriftstcllern von Bebeutung nur von Savigny "), 
ber seine Ansicht, bap ber Gigenthumer ber wahre ©laubiger sci, 
hier consequent burchfuhrt; iubcp burfte bieser vereinzelte Aud- 
spruch trotz bcr wohlbegrunbeten Autoritat seined Urheberd so 
vielen uberelnstimmenben Zeugnissen Anbrer gegenuber nicht zu 
schwer in'd©cwicht fallen, ©ogar Renaub, bcr nad) Savig- 
ny's Vorgang ben Eigenthumcr fur ben allcinlgen wahren Glau- 
biger ertlart, stopt hinterhcr biesen Ausspruch selbst wieber um, 
inbcm er sagt, bap jcber Inhaber, unb nur er, zur Grhebung 
unb Eintlagung ber Zahlung bcred)t!gt sei, nlcht aber ber Glgen- 
thumer, bcssen Necht sich nur in ber Vmbicatlon unb in ber 
Mortification zeigc. ") Denn worin besteht bad Recht eined 
©laubigerd? Doch wohl in Nichtd Anberem, ald gerabe in der 
Befugnip, Zahlung zu verlangcn, nothlgenfalld im Wege ber 
Klage ! Vinbicatlon unb Mortification haben mit der Frage, wer 
©laublger ist, blrect Nlchtd zu schaffen. 

2) Dad Papier lst im Besitz eined malao fidel possessor. 
Hler ist zunachst ber Fall audzuschelben , bap Iemanb basselbe 
dona fide erworben hat, spater aber burch irgenb einen Umstaub 
in mala fides versetzt worben ist. Durch elne solche spater eln- 
tretenbe mala fides namlich wirb unstreitig bie Forberung nicht 
vernichtet, auch nicht anfechtbar gemacht: ed folgt biep and ber 
schon oben erorterten Tenbenz bed Gewohnheitdrechtd, im Interesse 
ber Sicherheit bed Verkehrd ben gutglaubigen Erwerber gegen 
alle Einreben sicher zu stellen. l7) 

15) Denn Thol's Definition des wahren Olaublgers weicht »enlAftenS 
nur <ehr unbedeutend davon ab. 

16) Zelljchr. f. gem. R., Bb. 14 S. 339 ff. 
17) vgl. Belter a. a. O. S. 362. 
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Ed blelbt also bcr anbere Fall, bap Iemanb von Anfang 
an malae ficlei possessor ift. 

a) Nach eiuer fchr verbreiieten Meinung foll bann bie For- 
berung noch bemjcnigen zustehcn, ber zuleht bonae fidei possessor 
gcwesen ist. Allcin Dicscr kann in kelner Weise bie Forberung 
auoubcn: Zahlung kann er schon beshalb nicht forbern, well ber 
Auestcller biestlbe nur gegen Auslicferung bed Papierd zu leisten 
fchulbig ist; aber auch z. V. eine vorlaufige Arrestanlegung tonnte 
er hochstend bann forbern, wenn zuvor ein Mortisicationdverfah- 
ren - (bcssen Statthaftigkcit voraudgefeht) - eingeleitct ware^ 
unb ein solched ist gar nicht burch eine noch bcstehenbe Forberung 
bed Mortificationssucherd bebiugt, fonbern lapt sich ohne bleselbe 
minbestend eben fo gut erklaren. '«) - Mithln liegt Nlchtd vor, 
woraud man auf bie Existenz ciner bem gewefenen bonae fidei 

possessor zustehenben Forberung schliepcn konnte. 
Gegen bie Ansicht, bap er ber allelnige Glaubiger fei, fprlckt 

auch nod) bie feststchenbe unb von Allen anerkannte Regel, bap 
ber Aussteller von Niemanben welter in Anspruch genommen 
werben kann, wenn er an ben walae fidei possessor gezahlt hat 
unb blese Zahlung auf bem Papier vermerkt ist, voraudgefetzt 
nur, bap er selber in gutem Glauben hanbelte. War cr felbft 
in wala fide, b. h. collublrtc cr mit bem Vorzelger, fo haftet 
er allerdlngd bem gewcsenen bonae fidei possessor; aber bed- 
wegen beburfen wir nicht ber Annahmc, bap bie Forberung bed 
Lehteren noch beftehe, benn zum Minbesten wilrbe er boch eine 
doli aolio haben. 

Dle Annahme, bap in biefem Fall eine gllltlge Forberung 
bed bonae fidei possessor neben elner bem malae fidei possessor 
zustchenben enstlre, ware nur moglich in Verblnbung mit ber 
weiteren Nnnahme, bap burch Zahlung an ben Lehteren ohne 
Weltered auch bed Grsteren Forberung erlofche. Dem wibersprlcht 
aber wieberum bad gcltenbe Recht: benn wenn ber Audsteller an 
ben walae fidei possessor zablt, ohne bap bied auf bem Papier 
bemerkt wirb, fo mup er an ben gewesenen bonae fidei possessor, 
falld bieser bed Paplerd wleber habhaft wlrb, unwelgerllch noch- 
mald zahlen. 

18) ndml(c$ at* restitutio in intefrum; f. tt. im ctftcn KWnftt 
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b) Nach ber cntgegens,esehten Toctrin foil bcm malae fidei 
possessor sc»dst Nl'.c vcllgllltl<;c Fc^crun^ zustchen. Dufcr Satz 
wurde jcteusalls cine Aucnahlne ron bcm sonst gcltcndcn gcmei- 
ncn Nccht bilbcn, dcnu nach diescm - u. A. nach bcr bercits 
fruher citivtcn l. 2 § 2 O. de doli exe. (44,4) - fann Icmanb 
burch scin Delict hochstens cine anfcd)tbarc gorberung crwcr- 
ben. Mithiu hatteu bie Vcrlhcibiger bicfcr Theory gu bcwcifen, 
bah bas (sewohnheitorecht hier eine Adwcichung von ber allge- 
mcincn Ncgcl statuirc: abcr bas Gcwohnhcitsrccht ist - wcnu 
auch allcrdings cinigcr Mahcn gwcifclhaft - bod) cher bagegcu 
als bafur, bcu Auostcller gur Zahlung g. V. an einen Dicb, ber 
ihm als folcher betannt ist, gu gwingcn ^, ft bah wenigftens 
jcncr Bewcis jebenfalls nicht gu fuhren ist. 

o) Das Grgcbnist biefcr Kritif ift folgenbes: ber gewefene 
bonae fidei possessor hat feine gultige gorberung aus bcm Pa- 
pier; ader and) ber malae fidei possessor fclbst hat entwcber 
feine ober nur eine anfcchtbare gorberung. Dicfcr lehteve Un- 
tcrlchicb ist nur in Ciner Hinsickt von Bcbeutung. Wcnn nam< 
lich ber malae fidei possessor udcrhaupt feine gorberung aus 
bem Papiere hat, fo ift eine Zufage bcs Auostellers, ihm troh 
ber mala fides gu gahlen, eln gang fclbstftanbigcs Verfprechen, 
unb bcshalb ohne hinrcichcnbe causa unwirtfam, jcbcnfalls uu- 

vermogcnb, bem Bcsitzer gu einer Klage aus bem Papier gu 
vcrhclfen; wenn er bagcgen eine anfcchtbare gorberung hat, fo 
ift eme berartige Zufage ein Verzicht auf bie bcm Auosteller gu- 
stchenbe ex^eplio, unb bio gorberung wirb baburch gullig unb 
unanfechtdar. '") Qhnc Zwcifel ist bas Lctztcre, nicht bas Cr- 
stcre, bcm Gcwohuhcilsrccht gcmah: bcr malae fidei possessor 
hat bemnach allcrdings eine gorberung aus bcm Papier, uur 

stcht berscNcn cine doli exceptio entgcgen. - And) Dies fann 
noch als Argument qegen bie Ansicht, nach welchcr ber gcwcfcne 
gut^laubiqe Bcfiher bcr alleinige Maubiger ift, bcnutzt werben. 

19) von der conliictio indedill ssegen elnen malao fillei po«50«5or 
wlrd unten lm sunsten Abschnltt die Rede seln. 

20) Vcllaossg bemerkt, seht elne solche Znsage nlchl nvthwendlg e<ne 
wlberrechtliche Collusion voraus: ber Vlu.'stcller lann sie ja mit Wtffcn und 
WMen des gewesenen gutglaublgen Inhabers nthellen. 
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II. Besitz unb Detention sinb gctrennt. In blcfem Falle 
foN nach Ein'gen nur bcm Vcsil^er, nicbt bem Detcntor, nach 
Anbcrn umgekchrt nur bcm Dctcntor, nicht bcm Vcsitzl-r, cine 
Forberung gustcbcn. Ich wcrbe zu gcigcn fuchen, bag beibe An- 
sid)ten sich nick! burckfuhren lassen. 

a) Die Vcrfcchter bcr cvstcn Nnsicht flibren gcgen bie 3?c- 
rcchtigung bcs Detcntors oftmals an, bag bcrfelbe ja gar nlcht 
Glaubigcr fcin wolle. 21) Zlbcr bicfcs slrgumcnt wiirde nur 
bann stid'haltlss fcin, wenn gutter bargcthan ware, bag bie For- 
berung eine Vertragsforbcrung sci: ist sic bas nicbt, woraus fc^lgt 
bann, bag sie nicht in buscm Pnnkte z. B. ben Delictsforberun- 
gen glcid^stcbt, wcld^e man crwcrlcn kann, ohne es zu wollcn? 

Wcr ben juristisckcn Vcsihcr fur ben aNeln Bcrcchtlgten 
h^ilt, mug annchmcn, bag buvd) bie Detention cine Ncchtsver- 
mutlnmg fur ben juristischen Bcsitz begrunbct wcrde, wcil unbe- 
stvittcner Magcn weniqstcns vorlaufig ble Vorzeigung bes 
Papiers bmreicl'cnb znr Evbcbung unb Eintligung ber Zahlung 
lcaitimirt. 22) Ed'on bics ist line nicht ganz unbebcnkliche Au- 
nahme, ba dckannllid) im Allgcmeincn, g. V. in Nnfehung ber 
Intcrbicte, bie Detention lcincswegs tine folche Prafumtion be- 
grunbet. Velrackten wlr lnbcsscn bie weiteren Confequengen. 

Wenn bcr Ausstcllcr an einen noFotlorlim ss08tor, ber bas 
Papier vorgel^t, unb ben er fur ben juristischen Vefitzcr halt, 
zahlt, unb bicfe Zablung auf bem Papiere bemerkt wirb 23) , so 
wirb er nnbsstrittcncr Magen ttolilq lidcrlrt, alld» wcnn bcr do- 
minus no<?s)tli bas Geschchene nicht ratihabirt, and) wenn berselbe 
bas Gcgablte nadcher nidt bcfommt; l'ierin lil-qt cine gweitc, 
bcbcnklichcre Ausnahme von cincr allgemcincn Ncgcl. - Fcrner: 

2l) vsil. z. V. Tbol, HandelSr.. Vd. I S. 232 sN. 9). 
22 j Kuntze (a. a. O. S. 329) scheiut zu qlaubcn . daft !Non rer 

Natur dcr Sache nach tic Prctuctjon teS PapiciS tcn jllllstls^cn Blsiy tcS 
Prcducenten bcwcise. ter sich ja tadurch als Pesiher ge,tre. Abcr cS 
lann Icmanb Krunte hnbcn, sich als Bcsihcr zu sseriren, cbnc cs ss<n zu 
wollen; lch kann eine gcttchene Sache fur Mline clgne auSgeben, chne sie 
mlr anclstnen zu wrllen. 

23) Vclter (a. a. O. S 39 l) sckelnt absidtlich ticscn Fall zu nber- 
geben, intem er nur von temjcnlgen sprichl, wo tcr Auestcllcr gegcn AuS- 
lleserung dcs PaplcrS gezahlt hat. 
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lrenn Iemanb ln elssnem Namen aus bem Papter llagte, so 
muhte er nach bieser Tbeorle, falls bie fur feinen juristischen 
Besih ftreltenbe Prasumtlon burch Gessenbeweis flebrocken wurbe, 
abgewiefen werben; bebanptete er, bah er bennock, alsManbatar 
elncs Andcrn, zur Kllisscrbebunq lesltimirt fei, fo konnte er bas 
nicht ln bemsclben, fonbern nnr in einem neuen P rzesse flelttnb 
marten unb muhte zu bem Enbe fowohl ben thm geworbenen 
Auftrag, als auch ben Besitz bcs Auftraqqebers ohne Hnlfe 
einer Prafumtion") vollstandiq beweisen. Aber biese Con- 
fequmz, welcbe vom Standpunkte ber bier erorterten Theorie aus 
nickt umssangen werben kann, wlbcrsprickt dsm Gewohnbkitsreckt 
entfckieben. Nach biescm muh man vielmehr folqenden Sah auf- 
stellen: klagt ber Dctentor in eissnem Namen aus bem Papier, 
fo kann er nur abssewiefen werben, wenn ber Ausstcller bewcist, 
bah er weber felbft juristischer Befitzer, nock Manbatar eines 
folcben ist. 2«) Dies ist ader nur bann mogllch, wenn ber De- 
tentor selbst forberunftsberechtiqt ist. 

b) Hicrnach hat bie entqeqenqesehte Ansicht, nach welcber 
nur bem Detentor, nickt bem juristiscken Besiher, eine Forbernnss 
aus dem Papier zusteht, auf ben erften Blick offenbar Vleles fur 
fich, unb <ch gestehe, bah ich felbst fie lange fur bie ricktige fle« 
halten habe. Auch ist sie nach bem Oblssen nicht, wle ihre Geg« 
ner bisher gewohnlich anffenommen haben, beshalb unrlcktiss, 
well etwa bem Detentor keine Forberunff zustanbe, fonbern bes- 
halb, well nlcht nur ihm, vielmehr auch bem nlcht betlnlrenben 
Vtsiher elne Forberung zusteht. 

24) Better (a. a. O. S. 393) halt eine solche Psasumtlon fur msg. 
llch; aber wenn durch die Vorzelgunq das sslne Mal ber Bcsih des Vorzei- 
gess sclbst bewtesen wlrd, so tann nlcht eln andres Mat Vtwas Andres eben 
badulck oewiesen werdea (s. o. im Elngang deS zweltcn AbschnlltS) - Der 
Nai^r der Sache nach - wle Kuntze auch hier anzunehmen schelnt - 
»trd Beldes naturlich noch venlger d»durch dargethan, als der behauptete 
eigne Befih deS Producenten. 

25) AuSbruckllch anerlannt »irb bleser Sah z. V. von Thol sHanbelsr. 
Bb. 1 S. 237) unb Kuntze. - stlllfchweigenb naturlich von Allen, welche 
den Detentor fur ben allelnlgen Glaubiger halten, - auSbrucklich in Nbrebe 
geftellt von Niemanben, fo viel lch weist; Vekker laht die Sache dahlnge- 
stelll fein. 
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Wenn man im Uebrigen bie im ersten Nbschnitt biefer Ab- 
hanblung entwickelte Theorie annimmt, fo laht sich gegen jene 
Ansicht zwar nur Gin triftiger ©runb anfuhren : aber bieser Eine 
genugt, urn sie zu verwerfen. Es ist ber folgenbe. 

3ch nehme an, A giebt bem B ben Auftrag, fur ihn ein 
3nhaberpap!er zu erwerben; B fuhrt ben Auftrag aus unb be- 
tinirt bas Papier fur ben A. Nach einiger 3eit laht A bas 
Papier, welches er noch nie in Hanben gehabt hat, burch ben B 
feinem Atvocaten, bem (>, zum 3weck ber Klagerhebung fiber- 

geben, unb (3 klagt als Procehprocurator im Namen bes A, also 
auf ©runb eines bem Letzteren zustehenben Nechts. Wenn nun 
nur burch ben Detentionserwerb elne Forberung aus bem Papier 
begrunbet werben konnte, fo muhte in biesem Falle ber Klager 
ohne alle Frage abgewicfcn wcrben, wahrenb ber Procch gewon- 
nen wiire, wenn ber Abvocat (als Detentcr) in feinem eignen 
Namen, aus fcinem eignen Recht, geklagt hatte. Dah bicfes 
Rcsultat wibersinnig ist, bebarf keiner Ausfubrung, unb bamit ist 
auch bie Theorie, welche zu bemselben fuhrt, gerichtct; bah bie- 

selbe uberhaupt aufgesteNt unb noch nicht all^emein aufgegeben 
worben ist, erklart sich wohl nur baraus, bah noch Niemand auf 
ble Moglidlkeit eines folchen FaUes hingewiesen hat. 

c) Nus allen blesen Unterfuchungen ergiebt sich bie Ansicht, 
welcke ich fur bie ridztige halte, schon von selbst: sowohl bem 

juristischen Besitzer, als nuch bem Detentor steht eine Forberung 
aus bem Papiere zu, boch so, dah burch 3"hlung an ben Linen 
bie Forberungen Beiber erloschen. 3wei Conscqnenzen bieser 
Ansicht mogen vieNcicht bem Ginen unb bem Anbern bebenklich 
erscheinen. Namlich einerfeits erlischt hiernach burch 3"hlung an 
ben Detcntor ip8o jure auch bie Forberung bes juristischen Be- 

sihers, felbst wenn ber Detentor bas Papier unveranbert, un- 

quittirt, in Hanben behalt unb ber Besiher das Gezahlte nicht 
betommt. Unb anbrerseits erlischt burch 3ahwng an ben nicht 
betinirenben Besitzer auch bie Forberung bes Detentors, ohne bah 
mit bem Papier irgenb Gtwas vorgenommen wirb, unb sie blelbt 
natiirlich erlofchen, wenn ber Detentor nachher burch tr»6ltio 
drevi m»nu selbst ben Vesih des Papiers erlangt. Dies streitet 
offenbar mit bem gewohnlich ganz allgemein aufgestellten Satze, 
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bah ber Anostellcr fid) auf ble an GiuenIubaber qelcistetc 3ah- 
lung an unb fur fid) ciuem qm^lanli^eu Tvittrn ssl-qenul'sr nicht 
dcrufen kaun; abcr bicscr E^.h ist m. (3. auf ben nnbethci- 
liqten Trilten zn lcidranfcu, b. h. auf dcu, nclchcr zur Zcit 
ber Hchluug in keiuem Verbaltluh zum Papier ssestandcn bat. 
In ul'seru deibeu Fallen rctftos't eo nicht qerabc sscaen bad all- 
s.emell.c Ned,lcl'swl,s'lsein, bast sich dr Audsleller auf blc ssclei- 
stetc 3^)lun^ bllujeui^en ge^cuu^cr bcrulcn tanu, bcr zur 3'lt 
berselben fellst Besiyer rbcr Delcutor war, nnd bcr uberbied mit 
ihrcm Empfaupcr in einer fo nabcn, bcibclfeiti^ed Verlrauen cr- 
forbllnben Glfcdaflsvcrbinbuu^ in Bezuq auf bad Papier ssc- 
stanbcn hat. Uedri^end sinb beibc Fallc, nameutlick ab^r ber 
zwelte der 3lrt, bah sic sd'werlid) j' vor.a.lkmmcn sinb; nm fo 
mehr hat die Theorle hicr freieo S^iel. - Hat bcr Auostcller 
mit bem (5mpfau^er bcr Zahlllug collubirt, fo haftet cr naturlid) 
bem babnrch Befchabigteu; bod) burftc auch bied in biefer Wcife 
incht lcicdt vorkommcn. 

III. Noch bliebe bcr Fall zu erortern, bah bad Papier von 
Nicmanben wcber befesscn, noch betinirt wirb, mit wclchcm bcr- 
jeui^e gleichcr Natur ist, bah ed uutcrgeht. In bicfcn Fallen 
kann ohne 3wcifel Nlcmanb ohne Wcltcrcd - b. h. ohne vor« 
gangige Einleitnng eined Mortificationsvelfahrcnd - cine For- 
berung aud bem Papier geltend machcn. Dah aber bad Morli- 
sicationdverfahren, wie fchon erwahut, nicht cine noch bestehenbe 
Forbctung bed Moltifieationssucherd voraudfeht, lann erst fpater 
gezcigt werbcn. 

Bid jetzt ist - wenigstcnd bid auf bicfen lchten, nbrlgend 
minbcr wichtigen Pnnkt - bewicfcn worben, bah bie Auostellnng 
bed Papicrd nub bie Begruub.lng bed Zuhabcrverhaltuisscd ben 
alleinigcn Eutstehnngdgruub ciuer bem Inhaber zustehenoen For- 
berunq bilben, nnb bah lchtrre burch dad Aufhoren ded Iuhader- 
verhaltnifscd zerstort wirb. 

Cd bleibt alfo nur noch dle Fraqe zu erortern, ob dad L»'tzte 
lp^ojurv, ober, wie ich behauptct habe, nur npo vxcepliollig ge« 
fchieht; dlefclbe ist im Ganzen von teiuer praktifchen Grheblichtcit, 
doch laht sich auch in blefem Puntte die Nichtigleit der Theorie 
wenigstend an Elnem moglichen Falle nachweifen. Wenn namlich 
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ein znr Crbcbnn.i bcr Zahlnng branftragtcr Detentor <n elqncm 
Namcn fla^t, abcr bnrch cincn ?lbvocatcn, bem er zn blm Zweck 
fchon vor Nnstcllung bcr Klage bas Papior ndcr^iebt, so muhte 
cr nach bcr cntqcssenstcl'cnbl-n Ansicht abqcwicscn wcrbcn, Weil 
fcin Rcd>t crloscb'-n wan-; nadl dcr Ansicht baocgcn, wcldie ich 
fur bie rldtiae balte, k^nn der Eckulbner sick hier nickt anf ble 
fonst ans bom Anfhvrcn bcs Inbab^rvcrhaltnisscs enlspringsnde 
dnll excoplio bcrllfen, wd! bnrdi bic bcsonberm Umstanbe in 
biesem Falle dcr dnlug ansgcscl'lrsscn wirb. Ys fann feinen 
Zn'eifcl leibcn, bah bie lctzlere Conscquenz vorzn^ichcn ist. 

IV. 
Die meiner Tb^orie ̂n Grunde lisgfnde Ansid't, bah bas 

Inhal'srpa;icr cine Ncihe von Vcrsprechrn smit lcigefratcm dies 
ad q,il»n)) an j^bcn cisizclncn Inhabcr entlalt, nnb bah jcdem 
Inhabcr cine ganz scllststanbige Obligation zustrht, hit scion 
Bef f er26) als nwglid) erovteit, abcr ans vcrsckielcncn Grsmbcn 
verworfcn. Ein Hauptcinwand, ben er gleicb Anfanqs biqsgcn 
macht, ist ber, bah sic cincr Vrgcinzunq bcburfe, bamit nicht bas 
an den einzdncn Inhabcr gericktete Persprechen, che bersdbe In- 
habcr geworben ist, vom Ausstellcr heimlicker Wcise wiedcr zn- 
ruckgcnommen wcrbe; bies meint er, mnfse einen etwaigcn Ver- 
theibiger einer soichcn Theorle nothwenbig baranf hinfuhren, boch 
- wie er sclbst es thnt - in gcwisscr Weise bas Papicr sdbst 
als Subject elnes Ncchts aufzufasscn. 27) Hierauf ist FolgcnbeS 
zu entgcgnen. 

Eine schon fur sich aNein ihren Urheber bindenbe Willens- 
erflarnng fann natudich, nachbcm sie vollstanbig gegeben ist, nicht 
wlrfsam wiberrufcn wcrben, benn ihr Urheber fann sich bcr be- 
rcils entstanbcnen Vcrbinblichfcit nicht cinscitig cntschlagen. Da- 
gegcn fann bcr Nlhcber elner blohen Willcnsauhernng, bic 
noch fcine Willenserflarung geworben ist, ihn also anch nod) 

26) a a. O. S. 30? ff. die weitere Auesuhrung jencS Sahes, sowclt 
fich Belter auf dieselbe elnlaht, welcht lndcss^n von melncr slusfassuna al». 

27) wenn Dles rlchtlg ware, so roil be allerdlngs, wle Better 
s'gt, selne Thcorle wclt elnfacher unb beehalb vorzlzlehcn seln. ̂ cine son« 
stlgen Elnwurfe sinb unwichllg unb werdcn im Verlauf meiner Dalst.lllMg 
von selbst lhre Orledigung findcn. 
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nicht binbet, auf zweierlei Weife verhinbern, bast er funftig ba^ 
bur* verpstichtet werbe. Gntweber er verhinbert, bast sie uber- 
haupt an benjeniqen, fur ben sie bestimmt war, gelangt: er ver< 
nlditet z. B. ben Brief ober, auf unfern Gegenstanb angewenbet, 
bas Inhaberpapler , ober er mad)t ben Inhalt bessrlben unlcser- 
lich. Ober er wlberruft ble Aeuherung, ehe sie ben Abressaten 
errelcht hat. Aber - unb bies fcheint Beffer uberfehen zu 
haben - ein folcher Wiberruf fann ebenfalls wie« 
berum nur, insofern er eine Willenserflarung ist, 
recktlich wirffam fein: er must baher bem Betreffenben 
grqeuilber vollstanbig erflart werben, ehe bie zu widerrufenbe 
Willensauherung elne Wlllcnserllarung geworben ist, b. h. 
spatestcns in bem namlichen Augenblick, in welchem sie eine folche 
wirb! Gefckicht Dies nicht, fo wlrb bie urfprungliche Willens- 
auherung in bem Augenblicke, wo sie ben Abressaten erreicht, fur 
si* allein eine WillenSerf larung , unb ihr Urheber ist gebunben, 
fo bast eine fpater anlommenbe Erflarung seinerfeits Nichts mehr 
an ber Sache ilnbern fann. Gelangt bagegen ber Wiberruf 
gleichzeltlg mit ber zu wiberrufenben Aeusterung an ben Betref- 
fenben, fo ist ihm bur* beibe zufammen bie Erflarung gegeben, 
bah ihr Urheber bas urfprunglich allerbings Gewollte jeht nicht 
wolle, unb es wirb baburch verhinbert, bast ber urfprilngliche 
Wllle ihn binbe. 

Hieraus folgt, bast bas in bem Inhaberpapier enthaltene 
an jeben einzelnen Inhaber gerlchtete Verfprechen regelmahig nur 
bur* eine auf bas Papier felbft gefetzte Bemerfung wirffam zu- 
ruckgenommen werben fann. Regelmahig: benn ber Ausstcller 
f onnte allerbings auch einem Elnzelnen erflaren, falls er Inhaber 
bes Paplers einmal werben follte, wolle er ihm nicht 
baraus hasten; aber bas wirb nicht leicht vorfommen. Gin 
Wiberruf in offentlicken Blattern fann nicht fur wirffam gehal- 
ten werben, benn folche Anzeigen sinb Lberhaupt - nam-ntllch 
aber, lnfofern sie zum Nachtheil Derer, an bie fie gerichtet sinb, 
gereichen follen - hockftens in Nusnahmefallen zulaffig, wo es 
eben nicht anbers angeht; man urtheile, ob eine briefllcke Aeeep- 
tation burch eine, ehe ber Brief angefommen ist, ergangene offent- 
liche Anzeige wirffam wlberrufen werben fdnnle. - Somlt ware 
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blcfer von Beffer gemachte Einwurf ohne ben von lhm vorge- 
schlagenen Ausweg erlebiqt.- 

Gine Zurucknahme ber an bie einzelnen 3nhaber gerltbteten 
Versprecken vermittelst bed Paplerd seldst fommt nun hauptfachlich 
in zwiefacher Gestalt vor. 

1) Das Papier wlrb auher Courd geseht. Dies fann 
biernach nur vomAusstcller felbst ausgehen, benn eine ohne sein 
Wisscn etwa vom 3nbabcr auf bad Papier gesehte Bemerfung 
kann auf bie an fpatere 3nhaber gerichteten Versprechen feinen 
Einfluh uben; baher muh auch aud bem bctreffenben Vermerf 
irgenbwie ersicbtlich fcin, bah berselbc vom Ausstcller hevruhrt, ba 
bcr 3nh^ber wiss'N must, wessen Erflarung cr erhalt. 28) U«ch 
verstcht ed sich von felbst, dah b^r Audstcller bem einzelnen 3n» 
haber gegenuber, bcr etwa nock aud bemPapiere flagt, bewlisen 
must, bah es, ehe berfclbe 3nhaber wurbe, von lhm auher 
Courd gcfctzt worben fei. 

Eine Wieberincoursfetzung 1st eine Grneuerung ber 
wiberrnfenen Versprechen, stcht also eincr neucn Audstetlunq gleich 
und fann ebenfalld nur vom Ausstcller audgchen. Die Durch- 
strelchung bed Wiberrufd 1st htcrzu genuqenb, wenn fie nur eben 
vom Audsteller audgeht; Died hat ein fpaterer 3nhaber naturlich 
zu beweifen. Wenn bagegen bcr Ausiercourdfrtzungdvermerf vollig 
unfenntlich gemacht 1st, - einerlei, burch wen, - so 1st baburch 
verhinbcrt, bast ber Wibcrruf zu einer Willenderflarung wirb, 
unb ber Audstcller 1st in bicsem Falle an bad Versprechen, wel- 
ched nun alleln an ben 3nhaber gelanqt, gebunben. 

Dcrjcnige, zu blsscn Gunsten bad Papier auher Courd ge- 
sctzt lrird, b. h. ber zu blefer Zeit gerabe 3nbaber ist, erlangt 
baduvch fcin neucd Nccht, er ist nach wie vor Glaubiger, well er 
3uhabcr gewovben ist; nur bad Cine ist in Bczug auf seine 
Forderung anzunchmcn, dah burch bie Auhcrcourssctzuuq auf bie 
exooptio, bie fonst aus bem Aufhoren seined 3nhaberverhaltnifscs 
entspringcu wurde, im Voraud verzichtct wirb. 3m Nebrigen 
bewlrft bie Austcrcourssehung nur, bah fein spaterer 3nhaber 

2ft) Die Partlc'llarrechte stlmmen durchgehends hlermit uberein, vgl. 
Kuntze a. a. O. S. 570 ff. 
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cine Forbenmss erwirbt, wad atterbin^d mittelbar anch fur Ienen 
untcr Umstanbkn von Wi^tiqkcit fcin kann. 

2) Der j wcillqe Inbaber bcmcrkt im Einverstanbnifi mit 
bcm Ausst'll^r auf bem Papier, bah ihm Zahlunq qelcistet fei. 
Died ist zunad st clue vcm ©laubio,cr bem Sdullbucr au^^estellte 
Quittttuq. Nber babur*, bah biesclbe auf bem Papicre stlbst 
stlbt, ist sie znssl id) cine an alle fpateren Inhaber qerichtete 
Nn^eiqe. Uttb ba Iebetmann wcih, bah ber Nusstellcr nicht 
bie Absicht hat, bad durch bas Paplcr Vcrsprochene mehr ald 
einmal zu leisten, so hat biese An^eiqe offenbar ben Sinn, bah 
ble an bie spatcrcn Inbabcr sserichteten Versprecken baburch 
wibern'fen scin foNen: ber N'^ostcller hat Eincm Inhabcr sse- 
zab!t. baraud folot, basi er spaleren Inl^abcrn n^ck^t zablrn kill. 
Daft bie Qlcklunq vom Glaul^er ferrubrt, tlntt Nichts ;ur 
Ead'e, benn berselbe hnt^elt balei in dicser Hinsicht lm Auf- 
traqe bed Nusstellerd. Da bad L.htere aslein bad ist, 
worauf ed ankommt, fo l^t felbst eine falsche Quittunq, wenn 
fte nur im Nustra^e bed Nu^steNers bem Papier einverleibt ist, 
in b efer Vezichunq bicfelbe Wirkuna, w!e eine eckte. 

Von einer etwaiaen Unkenntlidnnadnmg ber Qnittung M 
basselbe, wie bei ber Auhereourdsehung. 

Oft behalt si* ber AudsteNer auf bem Paplere felbss bad 
Rc*t vor, spater bur* offentliche Brkanntmadnlnq eine Frist zu 
bestimmen, binnen welcker basselbe bei Vernteibunq fpaterer Nn- 
wirksamfeit vorqezelqt werden muh. Hierburch wirb jedent ein- 

zelnen in bent Papier ettthaltenen Versprechen ein dies mcertng 
nd q,^em beissefuqt: nur bid zum Ablauf einer solcben (anfanqd 
no* unbestimmt qelassenen) Frist will ber Attdsteller an bad 

Vsrsprechcn grbunden seln, bled wirb jebem Inhaber von vorn 
berein burd> bad Papier selbst erklavt. Wirb baber Iemand erst 
nad, bl-m Adlauf ber Frist Inhaber, fo ist bad ihm qe^ebene 
Verfprcchcn von vorn herein wlrkunMod ; ader bie vffentliche 
Vekanntmad unq ist barum nicht etna ald Zurucknahme bed Ver- 

fprschend auf^ufassett. - Sollte ein fol*er Vorvebalt bur* einen 
Dritten unkenntlich gemacht werben, fo wirb baburch bie in bcm 

Papier cnthaltene Willettdauherunss, bie nothwcnbig ald Cine 

elnzige, ungethcilte angcfeheu werben must, vcrstummeltz der 
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Anssicllcr kann in bicscm Falle nut Nccht sagcn: fo, wie bad 

P^picr jctzt lautct, ruhrt cs gar uicht von mir her, ich braud)e 
bcchalb aud) nur untcr dcr Cmschrankung, nut ber ich es aus- 

gcstcllt hade, baraus zu haftcn. 
V. 

Alle Welt ist barubcr einig, bah bcr Aussteller cincm un- 

bcthciligtcn fpatcrcn Inhabcr bie Einrebe bcr an cinen fruhcren 
Inhabcr gelcistctcn 3"hlung (^ohne Quittung auf bem Papier) 
cbcn fo wcnig entgcgcnfchcn kann, wie cine eigcntliche oxeeplio 
auS bcr Person bcs Lchtcrcn. Aber gcnugenb begrunbct ist bcr 

Latz - Unger etwa ausgenommcn - noch von Nicmanbcm. 
Id) halte cd beShalb fur eincn nicht unwlchtigcn Vorzug mcincr 

Thcoric, bah aud ihr cine hochst einfache Erklarung bcssclben sich 
ganz von felbst ergiebt. 

Icbe Obligation wirb bcr Natur ber Sache nach burch 
3ahlung nolhwenbig unb ipgo juro zerstort. Kuntze 29) sucht 
zwar in einer langcrcn Auscinanbcrfctzung barzuthun, bah Died 
bei ben aud eincm Formalact entstanbencn Obligationcn auf rci- 
ncr Billigkcit bcruhe, ba bicfclben an sich nur burch cinen ent- 
gegcngcfchtcn Formalact gctilgt werbcn konntcn; baher fci auch 
jcne Wirkung bcr 3ahlung hinsichtlich ber romifchen Verbal- unb 
Litcraleontracte wahrfcheinlich nicht von Anfang an anerkannt 
gcwcfcn. Aber weber bad Erstere, noch bad Lehtere ist irgend 
einzuraumcn. Durch jeben obligatorifchen Vertrag, auch ben 
Formalvcrtrag, vcrpstichtet sich bcr Schulbner, zu zahlen: hat er 
gczahlt, fo hat cr fcine Vcvpfiichtung erfullt, unb cine erfullte 
Verpfiichtung ist keine Vcrpfiichtung mchr; wohcr follte nun 
bie nirgcnbd ubcrnommcne Bcrbinblichtcit kommcn, zum zwcitcn 
Male zu zahlcn? Ein Gcfch, wclchcd Died nicht ancrtcnnte, 
ware cine fchr grohc Abnormitat. Unb fpccicll in Bczug auf 
bie romifd)cn Formalcontractc laht sich ein folchcr Ncchtssah auch 
fur bie altcste Ait burch Nichtd wahrschcinlich machcn^'), vicl- 
mchr wirb in allen Stcllcn bie 3ahlung aid eln ganz sclbstver- 

29) a. a. O. S. 3l8 ff. 
30) Die Hauplstelle, in welcher fich elne Spur davon finden sell, <st 

l. ftO 0 60 «ol. (46,3), »o die Worte, «vol ro", und: yre voluti .... 
promi«it", spate« 2u>atze seln ftllen. 
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stanblicher Erloschungsgrunb aller Obligationen behanbelt; unb 
gwar wirkte fte bei aUen ipso jure, wdhrenb man fte boch 
ftcherlich nur ope exceptions hdtte wlrten lassen, wenn man 
einen Billigkcitssatz, eine Ausnahme vom jus slrieluw, barin 
gesehen hatte. 

Deshalb wirb auch burch bie bem 3nhaber eines 3nhabcr- 
papiers geleistete 3ahlung bie bcmselben gustehenbe Forberung 
nothwenbtg unb ipso jure gerstort, unb auherbcm auch bie eincm 
etwaigen gleichgeittgcn 3nhaber gustchenbe. Aber biese 3ahlung 
kann nicht verhinbern, bah bie spateren 3«haber eine Forberung 
erwerben; benn biesen ist ein gang sclbststanbiges Versprechen 
gegeben, unb bah ber Aussteller wegen ber einmal geleisteten 
3ahlung nicht bie Abftcht hat, nochmals gu gahlen, geht fte nur 
an, nenn es ihnen angegcigt, erklart lst. Auch trifft hier nicht 
gu, was im ersten Adschnitt bieser Abhanblung in Begug auf 
glcichzcitige 3«haber gcfagt wurbe, bah namlich burch bie Einem 
berselben gcleistcte 3"hlung auch bas bem anbern gegebene Ver- 
sprechen, ,,bem 3«haber gu gahlen", erfullt werbe; benn bas an 
ben eingelnen 3nhaber gerichtete Versprechen wirb ihm erst ba- 
burch wirklich gegeben, bah er 3nhaber wirb, eS muh also n a ch 
biesem 3eitpuntte erfullt werben. 

Bewiesen wirb bie 3ahlnng burch ble gewohnllchm Beweis- 
mittel, insbesonbere auch burch eine bem Papiere selbst einver- 
lelbte Quittung, von beren anberweitiger Bedeutung schon im 
vorigen Abfchnitt bie Rebe war. 3nsofern sie gum Neweise 
ber 3ahlung bient, kommt selbstverstanblich auf ihre Echtheit 
Alles an. 

DaS in bem 3»haberpapier enthaltene Versprechen geht balb 
bahin, jebem 3nhaber gu leisten, balb bahin, gegen ben 
Scheingu leisten. Die ktztere (offenbar unvollstclnbige) Version 
konnte blsher unberucksichtigt gelassen werben, weil fte anertann- 
ter Mahen bieselbe rechtliche Wirkung hat, wie bie erste, welche 
fur bie bisherigen Untersuchungen allein brauchbar war. Aber 
baraus, bah beibe Ausbrucke gang bieselbe rechtliche Wirkung 
haben, wahrenb fte boch an ftch Etwas Verschiebenes besagen, 
folgt, wenn nicht ber Eine gang sinnloS sein soll, mit Nothwen- 
digleit, dah nach gewohnheitsrechtlicher 3nterpretation bei bem 
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Einen immer ber anbere stillschwelgenb erganzt werbcn mup. 
Gd wurbe alfo vollstanbig fo lauten: ,,ich verfpreche jebem In- 
haber 3ahlung gegen ben Scheiu;" b. h. aber, gegen Ausliefe- 
rung bed Scheined. Hierin liegt nicht eine Bebingnng, wodurch 
bie Entstehung ber Forberung fudpenbirt wurbe, fonbern ein bie 
Audubung berfelben beschrankenber Vorbehalt, aud welchem eine 
60U exeeptio entfpringt. Died ist benn auch bem positiven Recht 
vollfommen gemap: bie Forberung existirt fchon vor ber Aud- 
lieferung bed Papierd, aber wenn ber Inhaber sie auduben will, 
fo fann ber Aussteller letztere verlangen. Wenn bie Forderung 
erst burch bie Nuslieferung ober, wie Ihering^l) will, burch 
bie Vorzeigung bed Papierd in'd Leben trate, fo mupte ber tla- 
genbe Inhaber biefe beweisen, wad bem bestehenben Recht nicht 
entfpricht) auch del ber Wechfelflage gegen ben Acceptanten 
braucht bie Prafentation zur 3ahlung nicht bewiefen zu werben, 
unb ihr Fehlen begrunbet nicht einmal eine Einrebe. 

Da ber Audsteller nur gegen Auslieferung bed Papierd zu 
zahlen verjprochen hat, fo fann biefe auch nicht wiber feinen 
Willen burch etwad Anbered erfeht werben, weber burch eine 
QuittungN), noch auch baburch, bap ber Inhaber dad Papier 
vernichtet. Beibed steht, wad bad rechtliche Interesse bed Aud- 
stellerd betrifft, nicht ber Audlieferung gleich: nur biefe macht 
ed ihm moglich, nach Belieben bad Papier entweder zu vernichten 
ober aufzubewahren rber auch von Neuem zu begeben. Die 
Quittung indbefondre hat noch ben Nachtheil, bap ber Audsteller 
vorfommenben Falld ihre Echtheit bewelfen must, unb bap sie 
auperbem burch Schulb irgenb Iemanbd ober auch burch 3ufall 
unfenntlich unb bamit fpateren Inhabern gegenuber unwirffam 
werben fann. 

Auch fann sich ber Inhaber ber Audlieferung bed Paplerd 
nicht etwa burch ben Beweid ihrer Unmoglichfeit entziehen, well 
er baburch ja zugleich beweifen wstrbe, bap er nicht mehr In- 
haber, alfo auch nicht mehr forberungdberechtigt fei. In Prart 
wirb sich ber Audsteller fogar felten oder nie auf bad Aufhoren 
bed Inhaberverhaltnlssed berufen, well ihm biefe Thatfache mei- 

3l) Iahrb. f. d. Dogmatlk, Bd. 1 S. 49, 50. 
32) etne AuSnahme s. nnten im fiebenten Abschnitt, 
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stcud uubelannt sein wivb, sonbern ct wltb immet nnt vetlangen, 
bah ihm bad Papict ausgclicfert wcrbe. 

Wenn bet Ausstcllct an cinen mulao fidel possessor zahlt, 
ohne bie mala fidos bcssclden zu kcnnen, also ohne zn wisscn, 
bajj ihm cine Ginrcbe gegen bie Forberung zustcht, fo enlfpringt 
baraud ohne 3wcifcl nach stlcngcrn Ned)t cine condictio lndcliiti. 
Abet man wirb bcm Bctla^tcn bagcgen cine doli exceptio znste- 
stehcn musscn, weil bet Ansstcllet boch factifd) burd) bie ihm 
gclcistete 3^)lnng von einer Sd)nld ftei geworben ist, votaus- 
gcscht namlid), dah bad Papiet in Folge bet 3^hlung andgc 
licfcrt obet quiltirt obet vernichtc! ist; benn fo lange bad Papiet 
unveranbert im Nmlanf ist, muh sich bet Auostcllet vernunftiger 
Wcise factisch ald Schnlbnct auf bie barin benannte Summe 
bettachten. 

Wenn fetnet bet Andstellet an clnen blohen Detentot zahlt, 
fo etlischt badurch, wie fchon oftct etwahnt, untct allen Umstan- 
bcn, and) bie bem juristischen Vcsitzct znstehende Forberung. 
Hanbelten abet beibe Thcile hierbei bolod gegen ben Lctztcren, fo 
hat bicfet gegen ben Ausstcllet cine aclio doli auf vollen Scha- 
dendersah. 
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